210   IV.  Die allgemeiae Bewegtimg des schweren eymmetrfsehen Kreisels.
m *
Ti-m 0 bewegliehen, starren und masselosen Stabes befestigt i«t und welchem in seiner Anfangslage ein horizontal gerichteter Anstofs erteilt wird. Wir brauchen uns bei dieser bekannten und leicht zu beobachtenden Bewegung hier nicht aufeuhalten. Wir erwähnen nur des Folgenden wegen, dafs sich die Kückkehrpunfcte (Spitzen), welche in unserer Figur bei der gewöhnlichen Pendelbewegung am Äquator auftraten, in abgeflachte Bögen auflosen, welche den Äquator berühren und dafs sich die Spannweite der Bögen, welche ursprünglich zwei Rechte betrug, etwas erweitert In der That mufs die Kreiselspitze, da sie in ihrer Anfangslage und ebenso in jeder folgenden Lage, wo sie den Äquator erreicht, dem seitlichen Anstofse n ausgesetzt ist, momentan in Richtung des Äquators fortschreiten und zwar je nach dem Vorzeichen von n, von der Vertikalen aus gesehen, im Sinne des Uhrzeigers oder im entgegengesetzten Sinne.
Gehen wir andrerseits von der pseudoregulären Präcession in Fig. 28 aus, so entsteht aus dieser durch Hinzufägujxg irgend eines seitlichen Anstofses eine Bewegung, welche, im Groben betrachtet, von der früheren nicht sehr verschieden ist und welche (in erweitertem Sinne) abermals als pseudoreguläre Präcesaion bezeichnet werden kann. Hierbei werden sich unsere mikroskopischen Spitzenbögen in kleine Schleifen bez. in abgeflachte Bögen auflösen, je nachdem wir den anfanglichen horizontalen Anstofs im Sinne des Uhrzeigers oder im entgegengesetzten Sinne um die Vertikale wirken lassen. Die Beobachtung giebt von dieser Modifikation der Bahnkurve natürlich keine deutliche Rechenschaft
Wesentlich neue Typen werden sich dagegen aus den Figuren 2ß—27 ergeben. Speziell wollen wir den Fall eines verhaltnismäfsig geringen Eigenimpulses näher betrachten, also diejenige Figurenserie entwickeln, die aus 25 durch Variation von n entsteht. Zunächst lassen wir n von dem Werte Kuli in Fig. 25 nach dem Negativen abnehmen, erteilen also der Krekelspitze in der Anfangslage einen Anstofs, der sie entgegen dem Sinne des Uhrzeigers umzutreiben sucht.
Wir erinnern daran, dafs sich bei "einem gewissen, oben berech-
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neten negativen Werte n == — die reguläre Präcession einstellen mufs.
Die Bahnkurve der Kreiselspitze wird in diesem* Falle einfach der entgegen dem Uhrzeigersinne durchlaufene Äquator (vgl. unten Fig. 31). Der Vergleich der Figuren 25 und 31 wird um nun einen .Anhalt
liefern, um die Gestalt der Bahnkurve für die zwischeniiegeiiden Werte
fjiJPI 0 > n > -yj beurteilen zu können.    Wir dürfen nämlich auf
Grund unseres Kontinuitätsprinzipes vermuten,  dafs diese Bahnkurven

